
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Vermischtes. 

Die Abgeordnetenkammer des bayri- 
schen Landtages nahm mit grosser 
Mehrheit eine Vorlage an, die den 
Frauen das Stirmmrecht in den Wahlen 
fiir Iandels- und Gewerbegerichte so- 
wie fiir die Handels- und Gewerbe- 
kammern gibt. 

Die Universitdit Wien hat dem be- 
riihmten steyerischen Volksdichter Pe- 
ter Rosegger die Ehrung erwiesen, die 
ibm zu seinem siebzigsten Geburstag 
zugedacht war, und ibm den philoso- 
phischen Doktorhut ,,Honoris causa" 
verliehen. 

Gustav Frenssen war anlisslich der 
Feier seines 50. Geburtstages Gegen- 
stand eingehender Betrachtungen und 
Wiirdigungen. Verschiedene Zeitschrif- 
ten brachten ,,Piidagogisches aus 
Frenssens Bicheri." 

Die naturwissenschaftliche Fakultiit 
in der Uriversitit Tiibingen konnte mit 
dem Beginn des Wintersemesters das 
Jubilijum eines Halbjahrhunderts ihres 
Bestehens als erste selbstiindige Fakul- 
titt in Deutschland begehen. 

Der Frereligitise Gemeindle in 
Augsburg ist von der bayrischen Re- 

gierung die Genehmigung zur Erteilung 
von konfessionslosens Moralunterricht 
gegeben worden. 

Ein Anschlag des akademischen Se- 
nats am Schwarzen Brett der Univer- 
sitdt Bonn macht die Studenten darauf 
aufmerksam, dass in Zukunft bel der 
Entscheidung fiber Disziplinarfille 
Trunkenheit nicht mtehr als Milder- 
ungsgrund anerkannt wird. Der An- 
schlag betont, dass von einem durch 
langjiilhrigen Bildungsgang im Charak- 
ter gefestigten AngehSrigen der Uni- 
versitiit ein solches Mass von Selbst- 
zucht und Willenskraft zu erwarten 
set, dass er sich nicht durch iibermilssi- 
gen Alkoholgenuss um die Beherr- 
schung seiner Sinne bringe. 

Die Republik Equador, welche durch 
die Ertfffnung des Panamakanals einer 
bedeutungsvollen Zukunft entgegen- 
sieht, will ihr Schuwesen nach deut- 
schern Muster ausgestalten. Es sind 
durch das Auswiirtige Amt in Berlin 
eine Reihe deutscher Lehrer, Lehrerin- 
nen, Handarbeitslehrerinnen und Se- 
minarlehrer fiir Equador verpflichtet 
worden. 

Karl Schasuermann. 

IV. Vermischtes. 

Die Idee. - ,,Elnjhriger, was stu- 
dieren Sie?" fragt der Unterofizier auf 
dem Kasernenhofe. 

,,Philosophie !" antwortet der Ein- 
jiihrige. 

,,Na, wissen Sie, was eine Idee ist?" 
,,.Tawohl, Herr Unteroffizier ! Das 

Wort Idee wurde zuerst von Plato ge- 
braucht. Er nahm an, dass in einer 
h6heren Welt die reinen Begriffe wirk- 
lich vorhanden witren, die in unserer 
sinnlichen Welt in der Wirkllichkeit 
nur in unvollkommenen Bildern ausge- 
driickt sind. Kant nahm diesen Be- 
griff wieder auf, so dass die Idee also 
das darstellt, was sein soil und niemals 
war und sein wird, also das sittliche 
Ideal!" 

,,Ganz recht, wenn Sie's also so ge- 
nau wissen, so nehmen Sie gefiilligst 
Ihr Gewehr eine Idee links." 

Weihnachten. 
Die Engelskunde lieblich schallt 
Herab zur dunklen Welt, 
Da wird von vielen Lichtern bald 
Die Finsternis erhellt. 

Was fir ein Schimmern nab und fern, 
Welch wunderbar Ergliih'n! 
Vom Himmel nieder Stern anf Stern 
Fiillt in der Tannen Grin. 

Und Stern an Stern im Baumgeilst, 
Es winkt und lockt heran; 
Doh heller noch blickt dich das Fest 
Aus Menschenaugen an. 

Aus Augen gross und rein und licht, 
Wie Kindesaugen sind, 
Und eines Engels Stimme spricht: 
Komm und sel auch ein Kind! 

Johannes Trojan. 
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Monatshefte fiir deuttsche Sprache und Padagogik. 

Die Weihn ach tsbium 11me. 
Nun kommen die vielen Weihnachts- 

bijume 
Aus dem Wald in die Stadt herein. 
Trilumen sie ihre Waldestrilume 
Weiter beim Laternenschein? 

Kiinnten sie sprechen! Die holden Ge- 
schichten 

Von der Waldfrau, die Mairchen webt, 
Was wir uns alles erst erdichten, 
Sie haben das alles wirklich erlebt. 

Da stehen sie nun an den Strasseu und 
schaueu 

Wunderlich und fremd darein, 
Als ob sie der Zukunft nicht recht 

trauen, 
Es muss doch was im Werke sein. 

Freilich, wenn sie danu in den Stuben 
Im Schmuck der hellen Kerzen stehn, 
Und den kleinen Mildchen and Buben 
In die glitnzenden Augen sehn, 

Dann ist ihnen auf einmal, als hiitte 
Ihnen das alles schon mal getriiumt, 
Als sie noch im Wurzelbette 
Den stillen Waldweg eingesiumt. 

Dann stehen sie da, so still und selig, 
Als wiire ihr heimlichstes Wtinschen 

erfihllt. 
Als hiitte sich ihnen doch allmliliich 
Ihres Lebens Sinn enthiillt; 

Als wiiren sie fiir Konfekt und Lichter 
Vorherbestimmt, und es miisste so sein, 
Und ihre spitzen Nadelgesichlter 
Sehen ganz verkliirt darein. 

Gustav Falke. 
Aus der "Lese", No. 50, Jahrg. 2. 

Brach herein der WVeihnacht heil'ge 
Friibe, 

Nehm ich Hut und Stock und wand'ure 
frohlich 

In die grosse Stadt. So tat ich heute. 
Drilngen, Treiben seh ich heut' wie 

immer, 
Seh ein wogend Meer wie alle Tage; 
Aber auf den Fluten dieses Meeres 
Rut wie Sonnenschein n ei elnzig Lii- 

cheln . . . . 
Geh ich Weihnachts durch den Schwall 

der Strassen, 
Dringt durch allen Liiam ein stetes 

Klingen; 
Leise aus verlorenen Griinden hor ich 
Liuten die versunk'ne Stadt des 

Glicks. 
Otto Ernst. 

Tor WVeihaciten. 
Was ist das fiir ein Raunen, 
Ein Wispern rings im Haus? 
Die Kinder steh'n und staunen 
Und scbau'n nach Wundern aus. 

Iloldselige Gespenster 
Geh'n um im Diirmmerschein - 
Horch! Streifte nicht das Fenster 
Ein gold'nes Fltigelein? 

Klang nicht ein Silberglcklein 
Ganz leis durch Nact und Traum? 
Schlich wohl auf weichen Sticklein 
Christkindlein durch den Raum? 

Wird's mir die Puppe bringen? 
Mir Sibel und Gewebr? 
Und ach, vor alien Dingen: 
Wenn's nur schon Weihnacht wir'! 

Clara Forrer. 

Ivn sind die Kerzen angesteckt. 
Nun sind die Kerzen angesteckt 
Amn grilnen Weibnachtsbaum 
Und durch das Sttibchen sinnt und 

spinnt 
Ein alter, sel'ger Traum. 

Er hebt aus tiefstem Herzensschrein 
Der Kindheit gold'ne Zeit, 
Der Jugend sonnig Paradies 
Vergang'ner Herrlichkeit. 

Und was er alles mir erziihlt 
Ist wieder frisch und wahr, 
Es spiegelt sich der Kerzen Schein 
In Auglein hell und klar. 

Die Kindlein tanzen um den Baum 
Yoll Julel, Lust unid Scherz. 
Weihuaclhten fillt ihr Denken nur 
Und ganz ihr kleinles Herz. 

Und unsre Augen sagen sich: 
Wie kann ein Stiibehen klein 
Doch so voll Kindesliebe und 
Yoll Glfick und Segen sein. 

Emil Wechsler. 

Viele Wege geh'n durch den Wald. 
Wer nicht Bescheid weiss, verirrt sich 

bald; 
Viele Wege auch durchs Leben geh'n- 
Musst immer den dir auserseh'n, 
Ob mancher auch sonst dich locken 

michte, 
Von dem das Herz sagt: das ist der 

rechte! 
Job. Trojan. 
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Biicherbesprechungen. 

Neujahlrsgedanken. 
Neujahr! Wort, so inhaltschwer! Auf- 

atmend und seufzend 
Sprechen zugleich wir's, dem Wanderer 

gleich, der kommend von Tale 
Bergwiirts steigt und der, nun milde 

vom Wandern, zurtickblickt, 
Rastend: er sieht den verschlungenen 

Pfad, den kihn er gewandelt, 
Hirt in schwindeluder Tiefe den Wild- 

bach brausen zu Tale; 
Doch aucd lachende Fluren und herr- 

liche Witlder erblickt er, 
Freundliche Dirfer und glitzernde 

Seen erfreuen das Auge . 
Seufzend nun wendet den Blick er zum 

hochanstrebenden Gipfel, 
Den graue Nebel urmwallen, die zacki- 

gen Felsen verbergend; 
Doch mit festem Vertrauen geht Iutig 

die Wanderung welter! 

Josef Goss in Langendrflas. 

Alles geht, alles konmmt zuriick; 
Ewig rollt das Rad des Seins. 

Alles stirbt, alles bliiht wieder auf; 
Ewig litift das Rad des Seins. 

Alles bricht, alles wird neu gefiigt; 
Ewig baut sich das gleiche Haus. 

Alles scheidet, alles grtisst sich wieder; 
Ewig bleibt sich treu der Ring des 

Seins. 
In jedem Nu beginut das Sein; 

Um jedes Hier rollt sich die Kugel 
Dort. 

Die Mitte ist iberall. 
Krumm ist der Pfad der Ewigkeit! 

Nietzsche. 

Neu-Jahr. 
An unsere Lehrer. 

Wir wiinschen, dass Euch stets fir Ar- 
belt und Miih'n 

Auch mige ein blaues Glickblimnlein 
bliih'n, 

Und was Euch zu dieser Glikcksblume 
beschert, 

Sich tausendfach so wvie im ,,Miirchen' 
vermehrt. 

Dies wollen wir hoffen und wiinschen 
flirwalir 

Ein ,,Gliicklich gesegnetes frohes Neu- 
Jahr." 

Pauline Luebben. 

Bucherschau. 

I. Bucherbesprechungen. 

Karl Sclur:. Aus der Jugend des 
grtssten Deutschamnerikaners. Von 
Wilhelh Muiller. Band 7 der Turn- 
biicherei. Herausgegeben von Georg 
Volk und Dr. Fr. Gagclniann. Leip- 
zig, Turn-Verlag. 30 Pf. 

Die Lebensgeshiclhte von Karl 
Schnz. hamentlich (lie Gelchicte ser- 
er Jugiend- un Jinglingdjlre, bietet 
an und fiir sichi icit ur ele an (ls 
jugencihe Genl apellierende Lek- 
tire. sondern alse it uch ein kon- 
krete nteraetiir lie achtundvlerzi- 
gr Beegung in Deutschlatd. i 
helml Miller. unsereln ehemli 
Lentscllanleri Kol ver- 
(lnen vr ene fur die Juged ne- 
stimnte Bearbeitung ier Jugeoudge- 
aehicite (lea griissten Deutaichalmeri - 
kanier~. (ltie ala elne hchatwikon 
Inene Ga~e namntlich bei unas Zn be- 
grisen 1st. er VSerfasiser ht sichi die 
Lebenerinnerglen. von Karl Schurz 
selbat erfaapt. zumn orurf genoin- 
mnen. Die Bereitung ist jedlochl in 

solcher Weise vorgenonmmen worden, 
dass nur das gehoten wird, was der 
Jugend verstijudlich ist. Auch in der 
Form ist auf die Bestimmung des 
Bilchleins Riicksicht genomnen. Wir 
hoffen, dmiss denselben eine muglichst 
grosse Verbreitung zuteil werden wird. 
Wtse nute rohi in er deutcain eri- 
kanisehene Tuend iranmee den Stolz 
nut i~e lerktuft erec~en, als wvenn 
ir chr ds Leen solder iinner Yie 
Schuia nhe rigen. Der P1e.., 30 
Tfenige, mait dahr Bichlein allen zu- 
giidglich. Es tsolte in einer gechmianc- 
leur Ausetattubg jetzt zuin tWeih- 
narctsfeste ossenl Abstz fi~den. 

DI. G. 

Atrob2e and.t Whlitney. Gesceh dci' 
dc 1itruc ew York. 
hery It &P Co., 1913. IX + 273 
ltges. Cloth, $F1.1;5. 

Trhe authors of this wok have re- 
onized tht the tett books of German 
literture used by students in the Ger- 
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